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XVII. Bernerkung zur Kry.sta/l;sati‘olz rlrs Quorzes; 
con V. v. L a rig. 

EIr. W e b s k y  hat iin XCIX. Bande, Seite 299 d. A1inal. 
die an gewissen (2uarzkrystallen beobacbtete Z e i c h l i ~ ~ ~ g  
der P-Flachen, welchc durch drei Linieu cutstelit, (lie vou 
einein I’unkte annlihernd Dach den ebenen Winkelu der 
Flachen verlaufen, durch die Annahme zu erkliireu ver- 
sucht, dafs diese Linicn selir stumpfe Kanten wliren, ge- 
bildet drircli das Zusaminenstofsen dcr eigeiitliclieu P-Flliche 
mit einern spitzeren Rhomboeder und eiuern stumpfen Tra- 
pezoeder. Ich habe hingeFen ~ I I  einer, in den Sitzungs- 
berichteu der kais. Akademie der Wissenschafteu in Wlelt 
Rd. XX, S .  392 erscbienenen, Mittlieilung diese Linien als 
Projectioneii der Axenkanteu von Trapezoedern auE die 
P- IE’llchen dargestellt, aus den Winkelo, die diese Linirii 
init den Seitcnkanten der Pyrainide bildeu, den Ableitnngs- 
coefficienten dcr Trapezoeder berechoet, und die berech- 
neten Winkel bis auf 10’ den gemessenen genau gefunden. 
Nach der Erklarung, die Ilr. W e b s  k y gegeben hat, Iiifst 
sich nicht einsehen, warum die Lioien, welche den eigent- 
lichen Theil der P-Flache von dem Khomhoeder scheidet, 
nicht parallel der Seitenkante der Pyrainide verlsuft, riiid 
waruin die Grlnzliaie der Trapezoeder und Pyramiden- 
fl#clie mit der Combinationsliante von P und 2 P 2  eiiieii 
Winkel von beilliutig 14” einschliefst, anstatt derselbeii 
parallel zu laufen: Aucli zeigt sich diese Erscbeinung an  
den von inir untersuchten Krystnllen nicht so einfnch, wie 
sie Hr. W e h s k y  beschrieben hat, sondern es zeigeo sicli 
vielmelir auf jeder Flache eine grofse Amah1 I’unkte, von 
denen je drei solclie Liaieii auslanfcn. 

Wien ,  den 21. November 1666. 

XVIII. Bernerkung zu dem Aufiolz clrs 
Hm. Prof. KirchhofJ 

Es mag erlaubt seyn, diesern Aufsatz (S. 193 dieses Hcftes) 
noch die Beinerkung hinzuzufiigcn , dars mir Professor 
W. W e  h e r,  bei seiner nculicheii Anwcscnlreit i n  Bcrliii, 




